
Verleihbedingungen 

1. Grundsätzlich handelt es sich bei dem Fahrzeug um das Dienstfahrzeug der Dekanatsjugend und
wird in erster Linie vom Dekanatsjugendreferenten und den Mitarbeitenden der Dekanatsju-
gend gefahren. Sie benutzen den Bus im Rahmen ihrer Tätigkeiten.

2. Der Vermieter stellt das Fahrzeug verkehrstüchtig zur Verfügung.

3. Der Bus ist bei der Übergabe auf eventuelle Lack- und Blechschäden, sowie auf die ordnungsge-
mäße Funktion der Beleuchtung und auf korrekte Flüssigkeitsstände zu kontrollieren.

4. Vor Beginn der Fahrt bekommt der Fahrer/die Fahrerin einen Schlüssel, der bei Beendigung der
Fahrt wieder zurückgegeben wird. Die Kopie der Fahrzeugpapiere verbleibt im Bus.

5. Der Fahrer/die Fahrerin versichert, dass er/sie:
a. im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für diesen Fahrzeugtyp ist.
b. mind. 18 Jahre alt ist.
c. sich an die Vorschriften der StVZO hält.
d. alle Verwarn- und Busgelder selbst trägt.
e. bei der Fahrt der Größe des Fahrzeugs und der Verantwortung gegenüber den bis zu 8 Mit-

fahrern Rechnung trägt.
f. mit dem Fahrzeug sorgsam und pfleglich umgeht.
g. nur Fahrten im Auftrag des Mieters durchführt.
h. die Fahrten ins Fahrtenbuch einträgt.
i. das Fahrzeug keinem Dritten überlässt.
j. die zulässige Personenbeförderungszahl (8 und Fahrer) nicht überschreiten wird.
k. alle Schäden, oder Defekte unverzüglich an den Dekanatsjugendreferenten meldet (Tel.:

09841-6525095 oder 0177 35 38 802) und im Zweifelsfall bis zur Reparatur das Fahrzeug
nicht mehr fährt, um Folgeschäden zu vermeiden.

l. im Falle eines Unfalls Sofortmaßnahmen am Unfallort einleitet, die Polizei und den
Dekanatsjugendreferenten (Telefonnummer s. j.) verständigt.

m. im Falle eines Unfalls einen ausführlichen Unfallbericht erstellt, in dem der Unfallhergang
und alle Personalien der beteiligten Personen enthalten sind.

6. Etwaige Buß- und Verwarngelder trägt der Mieter/Fahrer, auch infolge technischer Mängel.

7. Folgen alkohol-, drogen- oder medikamentenbedingter Unfälle, sowie grobfahrlässiger Unfälle
gehen voll zu Lasten des Mieters/Fahrers, d.h. der Mieter/Fahrer trägt alle Folgekosten.

8. Alle Schäden und deren Folgekosten, die bei der Fahrt entstehen und nicht durch die Fahrzeug-
versicherung gedeckt werden, werden durch den Mieter/Fahrer getragen, ebenso die
Eigenbeteiligungen und Höherstufung der Fahrzeugversicherung. Wir empfehlen eine
Zusatzversicherung abzuschließen.

9. Für die Nutzung wird folgendes Entgelt vereinbart:
für Kirchengemeinden und kirchliche Verbände
des Evangelischen Dekanatsbezirks Bad Windsheim: 0,43 € (pro km inkl. Sprit) 

für andere Nutzer:  0,50 € (pro km inkl. Sprit) 

für (ehrenamtliche) Mitarbeiter:  0,40 € (pro km inkl. Sprit) 

Der Bus kann nur für den eigenen Gebrauch und  nicht für Dritte entliehen werden. Es handelt 
sich bei dem Bus um kein Umzugsauto. 
Entleiht sich ein Mitarbeiter den Bus, um mit einem Verein, Verband, Schule ... eine Fahrt zu 
machen, ist oben genannte Berechnung anzusetzen. 

10. Wenn nicht anders vereinbart gilt bei der Übergabe:
Der Bus wird in sauberem Zustand verliehen und auch wieder zurückgegeben. In jedem Fall
ist der Boden zu kehren. Bei mehrtätigen Fahrten sind die Fenster innen zu reinigen. Bei
starker Außenverschmutzung ist eine (LKW-)Waschanlage anzufahren. Bei Nichtreinigung
oder verschmutzter Rückgabe werden 50 € Reinigungspauschale in Rechnung gestellt.

11. Besondere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
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